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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
Am 18. Juli 2017 berichtet das amerikanische Ärzteblatt 
von mindestens 106‘000 Toten pro Jahr, infolge von 
durch Ärzte und Krankenhäuser verschriebenen und an-
gewendeten Medikamenten. Mehr als 2 Millionen Men-
schen sollen zudem an schwerwiegenden Nebenwirkun-
gen leiden. In Deutschland meldete das Institut für Allge-
meinmedizin der Universität Witten/Herdecke, dass 2016 
allein in Deutschland rund 58'000 Menschen in deut-
schen Krankenhäusern an den Nebenwirkungen von Me-
dikamenten verstorben sind. 
 

In der Ausgabe 29 der „Schweizer Illustrierten“ konnte 
man lesen, dass in den vergangenen 12 Monaten bei 
Masernausbrüchen in Europa 35 Menschen gestorben 
sind. Die WHO findet das alarmierend und empfiehlt drin-
gen eine bessere Impfdisziplin in der Bevölkerung. Italien 
erwägt sogar einen Impfzwang für die Bevölkerung. Ich 
frage mich aufgrund solcher Meldungen ernsthaft ob da 
nicht irgendwas ganz gehörig schiefläuft. Pharma-hörige 
Behörden gewichten offensichtlich 35 Maserntote viel 
höher ein als zehntausende von Toten aufgrund medika-
mentöser Nebenwirkungen.  
 

Wenn Sie zurzeit ein pharmazeutisches Medikament 
nehmen, dann haben Sie sicher mal auf den Beipackzet-

tel geschaut oder Ihren Arzt gefragt, welche möglichen Nebenwirkungen auftauchen 
können. Sie kennen ja den Spruch aus der Werbung: „Zu Risiken und Nebenwirkungen 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“ Doch was, wenn Pharmahersteller mögliche Ne-
benwirkungen verschweigen? Dann kann das für Sie als Patient unangenehme Folgen 
haben. Denn immer öfter werden durch die Medien und Patientenorganisationen frag-
würdige Methoden der Pharmakonzerne aufgezeigt. Das System der Arzneimittelüberwa-
chung funktioniert leider in vielen Fällen nicht. Dahinter steckt ein Geschäftsmodell das 
offensichtlich nur noch gewinnorientiert ist. Offenbar hat in der heutigen Zeit Ethik und 
Verantwortung immer weniger Platz. 
 

Vielen Patienten werden Medikamente empfohlen und oft viele Jahre eingenommen, ohne 
dass sie darüber informiert werden, dass dabei ein grosses Risiko für Nebenwirkungen 
besteht, die sogar am Ende bleibende Gesundheitsschäden oder gar das Leben des Pa-
tienten kosten können. Das ist sehr deprimierend, weil es vollkommen verantwortungslos 
ist, wenn Informationen nicht an die Patienten weitergeben werden. Nach neuesten un-
abhängigen kanadischen und amerikanischen Untersuchungsberichten wollen die Phar-
makonzerne das Krankheits-, resp. Nebenwirkungsrisiko so lange wie möglich für sich 
behalten. Wissenschaftler, die früh Probleme durch ein bestimmtes Medikament öffentlich 
thematisierten, werden konsequent eingeschüchtert. Pharmaverantwortliche rufen in sol-
chen Fällen sogar in deren Instituten an und drohen mit Klagen. Ärzte und Wissenschaft-
ler werden so unter Druck gesetzt, dass sie sogar Schweigeverpflichtungen unterschrei-
ben, nicht mehr über das Risiko des Medikaments zu sprechen. 
 

Ein Beispiel von vielen: 2007 wollte der renommierte, amerikanische Herzspezialist Prof. 
Dr. Steven Nissen eine umfangreiche Analyse veröffentlichen – die feststellte, dass 
Avandia (Rosiglitazon), ein Medikament gegen Diabetes, das Herzinfarktrisiko drastisch 
erhöht - um 43 Prozent!  Kurz vor der Veröffentlichung bat der Pharmakonzern um ein 
Treffen mit Dr. Nissen. Dieser zeichnete das Gespräch heimlich auf, um später Beweise 
zu haben. Die Konzernvertreter versuchten dabei Nissen auszuhorchen und unter Druck 
zu setzen. Dabei spielten sie das Herzinfarktrisiko herunter. Nissen liess sich nicht ein-
schüchtern und brachte das Risiko an die Öffentlichkeit. Doch die betroffene Pharmafir-
ma streute mit einer Kampagne Zweifel an der Untersuchung und drohte dem Arzt ganz 
unverfroren mit einer Klage, obwohl intern das Risiko durch weitere Untersuchungen be-
stätigt wurde, spielte der Konzern es öffentlich herunter. Millionen Patienten weltweit 
schluckten weiter Avandia. Trotz des brisanten Untersuchungsberichts aus Amerika zo-
gen die Behörden in Europa keine Konsequenzen. Im Gegenteil: Die Zulassung für Avan-
dia wurde sogar verlängert. Die Zulassungsbehörden für Arzneimittel haben das mitent-
schieden. Immer wieder intervenierte Dr. Nissen, das Mittel dringend vom Markt zu neh-
men. Aber die europäischen Zulassungsbehörden stützen sich nur auf die umstrittene 
Studie des Herstellers. Der neutrale, wissenschaftliche Bericht aus den USA wurde bei 
der Zulassung gar nicht einbezogen. Während die Pharmafirma immer noch von der gar 
nicht existierenden Sicherheit des Mittels redete, führte dieselbe Firma in Amerika bereits 
Vergleichsverhandlungen mit Patientenanwälten. Erst nach 2010 wurde dem Medika-
ment in Europa die Zulassung aufgrund tausender von Geschädigten und vielen Todes-
fällen entzogen. Ein typischer Fall dafür, dass das System der Arzneimittelüberwachung 
bei uns nicht im Sinn der Patienten funktioniert. 
 

Im Juli 2016 meldete der „Tagesanzeiger“, der „Bund“, der „Norddeutsche Rundfunk“, 
und viele andere Medien: „Das Schmerzmittel Fentanyl ist eine gefährliche, tödliche Dro-
ge und es breitet sich aus wie eine Epidemie. Alle 20 Minuten stirbt in den USA ein 
Mensch an den Folgen von Fentanyl. Dieses Medikament ist 100-mal stärker als Morphi-
um und macht schneller süchtig als Meth und fordert mehr Menschenleben als Heroin“. 
Und obwohl immer mehr Wissenschaftler und Medien vor der gefährlichen Droge warnen, 
wird Fentanyl hemmungslos weiter an Schmerzpatienten verschrieben. Das Schmerzmit-
tel Fentanyl gibt es als Nasenspray, Pflaster oder Injektionen, sowie Lutschtabletten. 
Zum Thema „Fentanyl“ finden Sie noch weitere Informationen in dieser Info. 
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Der anerkannte deutsche Arzneimittelexperte Wolfgang 
Becker hat sich in der Fachpresse wie folgt geäussert: 
„Dringend notwendig ist eine öffentliche Diskussion zu 
den verantwortungslosen Zulassungspraktiken der euro-
päischen Behörden, es ist schnellstmöglich eine Diskus-
sion über die zugrundeliegende Gesetzgebung nötig. 
Wenn Pharmafirmen bewusst betrügen und Patienten 
schädigen müssen deren Manager haften - und zwar 
wirklich haften. Nur dann gibt es auch eine Chance, dass 
eine Besserung stattfindet.“  
 

Was kann jeder von uns tun um solche Risiken zu mini-
mieren? Ganz einfach -  kritisch sein. Studieren Sie kon-
sequent jeden Beipackzettel. Fragen Sie nicht nur den 
Arzt und Apotheker zu den möglichen Nebenwirkungen, 
machen Sie sich auch über das Internet schlau und holen 
Sie wenn nötig eine Zweitmeinung ein, z.B.  bei einem 
Arzt oder Naturarzt, der nicht alles einfach glaubt was die 
Pharmabranche verspricht. Versuchen Sie Ihre Be-
schwerden zuerst „konservativ“ mit natürlichen Mitteln 
und Therapien in den Griff zu kriegen. Viele Institute für 
komplementäre und integrative Medizin im Inn- und Aus-
land bestätigen, dass in über 80% aller Fälle alternative, 
ganzheitliche Massnahmen ebenso gut helfen, wie leicht-
sinnig verschriebene Medikamente mit Nebenwirkungen. 
Denken Sie immer daran, die Folgen der Nebenwirkungen 
tragen immer Sie ganz allein. 
 
Ihr Peter Patzen 
 
 

S chmerztherapie 
Die allermeisten Krebspatienten und jeder dritte Mensch 
im Alter über 65 Jahren leidet an starken, chronischen 
Schmerzen. Besonders häufig sind Probleme mit den 
Knien, den Hüften, Schultergelenken usw., weil sich hier 
die Gelenkknorpel abgenutzt haben (Arthrose). Krebspa-
tienten machen die von Tumoren betroffenen Körperregi-
onen und Organe zu schaffen. Andere wiederum sind von 
Rheuma oder Gicht betroffen. Alle diese Patienten benö-
tigen eine wirksame Schmerzbehandlung um die Lebens-
qualität möglichst hoch zu halten. Dabei stehen uns heu-
te viele pharmazeutische, aber auch natürliche Mittel zur 
Verfügung. Da bei vielen pharmazeutischen Schmerzmit-
tel mit zum Teil massiven Nebenwirkungen zu rechnen ist 
und einige ein hohes Suchtpotential haben, sollte mit 
grösstmöglichem Verantwortungsgefühl geprüft werden 
welche Therapie dem Patienten am meisten dient.  
 

Therapie mit Nebenwirkungen 
Viele Schmerzpatienten greifen zu frei verkäuflichen 
Schmerzmitteln wie Aspirin, Ibuprofen, Diclophenac und 
Paracetamol, etc. Diese Medikamente sind vielen ver-
traut, weil die Wirkstoffe und Handelsnamen seit Jahren 
bekannt sind. Auch in der Werbung wirken die Produkte 
harmlos, obwohl sie teilweise lebensgefährliche Neben-
wirkungen haben können. Sogar frei verkäufliche 
Schmerzmittel können schwerwiegende Nebenwirkungen 
haben, zum Beispiel Magen-Darm-Blutungen, Kopf-
schmerzen, Nieren- und Leberversagen, sowie Schlagan-
fall und Herzinfarkt. Auf der Webseite des deutschen 
Senders „NDR“ finden sie weitere wertvolle Informationen 
unter:  

 http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Schmerzmittel-
Nebenwirkungen,schmerzmittel118.html   
 

Wie schon im Editorial erwähnt, wird bei Patienten mit grossen Schmerzen (z.B. Krebspa-
tienten) immer öfter ein Schmerzmittel eingesetzt, das von Wissenschaflern als eine der 
gefährlichsten Droge der Welt bezeichnet wird. Das Schmerzmittel heisst Fentanyl. Alle 
20 Minuten stirbt nachweislich ein Mensch an den Folgen von Fentanyl. Fentanyl ist 100-
mal stärker als Morphium und macht schneller süchtig als Meth und fordert mehr Men-
schenleben als jede andere Droge.  
 

Das Schmerzmittel Fentanyl gibt es als Nasenspray, Pflaster oder Injektionen, sowie 
Lutschtabletten. Fentanyl ist ein stark wirksames Opioid, das schon seit Jahren zur intra-
venösen oder intramuskulären Schmerzbehandlung in der Anästhesie und postoperativ 
eingesetzt wird (Fentanyl-Curamed®, Fentanyl-Janssen®). Nebst Fentanyltabletten und -
Infusionen wurde in der Schweiz auch ein Fentanyl-Schmerzpflaster zugelassen unter 
dem Namen Durogesic® TTS. Fentanyl hat ein Suchtpotential wie Morphin oder Heroin 
und bindet sich wie dieses im Zentralnervensystem vorwiegend an sogenannte „m-
Rezeptoren“. Fentanyl hat somit die typischen Wirkungen von Opioiden: Analgesie, Eu-
phorie, ein äusserst hohes Abhängigkeitspotential und Atemdepression. Im Gegensatz zu 
Morphin besitzt Fentanyl eine hohe Lipidlöslichkeit, welche den Transfer durch die Blut-
Hirn-Schranke erleichtert und das Abhängigkeitsrisiko noch zusätzlich erhöht.  
 
Therapie ohne Nebenwirkungen 
Es ist längst bekannt, dass sich solche chronischen Schmerzen auch sehr gut mit be-
stimmten natürlichen „mitotropen“ Substanzen wie MSM, Q10, D- und B-Vitamine, es-
sentiellen Fettsäuren und Boswellinsäuren - bekämpfen lassen. Wir beraten Sie gern bei 
welchen Schmerzformen Sie von welchen natürlichen Schmerzkillern profitieren können 
und wie Sie diese natürlichen Substanzen am besten einsetzen. Kanadische Studien zei-
gen, dass diese „mitotropen“ Substanzen bei mehr als zwei Drittel der Patienten eine 
sehr gute Wirkung erzielten. Ihr grosser Pluspunkt gegenüber schulmedizinischen Präpa-
raten: Sie sind frei von Nebenwirkungen.  
 

Diese Substanzen können in vielen Fällen sogar das Schmerzgedächtnis löschen. 
Schmerzen werden im Körper von speziellen Sensoren, den so genannten Nozizeptoren 
(von lat.: nocere = Schaden) ausgesendet. Werden sie gereizt, z.B. durch Stösse, Ver-
brennungen, Sauerstoffmangel oder Entzündungen, senden sie ein Schmerzsignal zum 
Rückenmark. Dort werden die Schmerzreize ausgewertet, eventuell verstärkt oder abge-
schwächt und erst dann zum Schmerzzentrum im Gehirn gesandt. Plötzlich auftretende 
Schmerzen sind immer ein Warnsignal des Körpers. Bei chronischen Schmerzen, also 
solchen die permanent oder in regelmässigen Schüben auftreten, ist das oft nicht der 
Fall. Denn oft haben sich chronische Schmerzen verselbständigt. Durch einen ständigen 
Schmerzreiz bildet sich ein so genanntes Schmerzgedächtnis aus. Die betroffenen Ner-
ven werden besonders empfindlich, und die individuelle Schmerzschwelle sinkt. Selbst 
wenn die eigentliche Ursache, beispielsweise eine Muskelverspannung im Rücken, längst 
behoben ist, kommen dann im Gehirn weiterhin Schmerzreize an.  
 

Deshalb sind solche chronischen Schmerzen oft schwer mit Medikamenten zu behandeln. 
Gut untersucht ist der Einsatz von Q10, MSM, D- und B-Vitaminen, ungesättigte Fettsäu-
ren und Boswellinsäuren gegen akute und chronische Schmerzen. Diese Nährstoffgruppe 
ist für die Funktion der Nervenzellen von entscheidender Bedeutung. Diese Stoffe kön-
nen angewendet werden bei: Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Migräne, rheumati-
sche Schmerzen (z.B. Arthritis, Fibromyalgie), Arthrose (Gelenkabnutzung), Nervenschä-
den (z.B. durch Diabetes, Ischiasbeschwerden, Nervenentzündungen, Gürtelrose, Karpal-
tunnelsyndrom) aber auch Schmerzen infolge einer Krebserkrankung. 

 
Dosierung bei akuten Schmerzen (bis zum Abklingen der Schmerzen): 

 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. - 1 Kaps. 

MSM 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Vitamin D3-Plus 1 Kaps. - 1 Kaps. 
 

Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 
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Dosierung bei chronischen Schmerzen: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Boswellia Serrata 
Kur während 1 Monat 

1-2 Kaps. 1-2 Kaps. 1-2 Kaps. 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. - - 

Vitamin D3-Plus 1 Kaps. - - 

MSM      während 1 Monat 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

MSM          anschliessend 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin 

den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 
 

Unsere kostenlose Beratungshotline:   
Tel.: 081 / 650 20 80   Mail:  info@nutrition-world.at     

Shop: www.nutrition-world.at 
 

 

D armparasiten, Wurmbefall  
 

Zu den Darmparasiten zählen so unangenehme Zeitge-
nossen wie Amöben, Giardien, Bandwürmer, Fadenwür-
mer, Peitschenwürmer, Spulwürmer, Madenwürmer, Ha-
kenwürmer und einige mehr. Wahrscheinlich sind Sie si-
cher, dass Sie derart abscheuliche Darmbewohner kei-
nesfalls beherbergen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass 
viele von uns von einem Parasitenbefall betroffen sind, ist 
grösser als wir denken. Neueste Studien der Universität 
Heidelberg zeigen, dass nahezu jeder dritte Mitteleuro-
päer heute vom Einen oder Anderen Parasiten besiedelt 
ist. Die Tatsache, dass der Parasitenbefall auch ohne er-
kennbare Symptome verlaufen kann, macht die Parasiten 
und deren Larven besonders gefährlich. 
 

Am häufigsten gelangen Parasiten im Ei-Stadium über 
kontaminierte Lebensmittel und Trinkwasser in den Ver-
dauungstrakt. Sie können jedoch ebenso von infizierten 
Insekten (z. B. Fliegen, Milben, Flöhen, Zecken, Stechmü-
cken etc.), anderen Menschen oder von Haustieren über-
tragen werden. Die Larven einiger Parasiten gelangen 
über die Haut direkt ins Blut. Von dort aus werden sie 
weiter zur Lunge transportiert, wo sie zu starkem Husten 
führen oder gar eine Lungenentzündung auslösen kön-
nen. Über die Atemwege gelangen sie dann in den Ra-
chenraum, um schliesslich durch das Schlucken im Ver-
dauungstrakt zu landen. Die Larven anderer Parasiten 
wiederum entwickeln sich im Zwölffingerdarm, bevor sie 
weiter in den Dickdarm wandern und dort heranwachsen. 
Manche Parasiten sind ausserdem in der Lage, die Dick-
darmwand zu durchbohren. So gelangen sie ins Blut und 
können sich über diesen Weg im ganzen Körper verteilen.  

Parasiten sind Lebewesen, die sich von ihrem Wirt (Pflan-
ze, Tier, Mensch) ernähren. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass ein Parasitenbefall immer mit einem Mangel 
an Nähr- und Vitalstoffen einhergeht.  
 

Alleine daraus können sich, je nach Alter und allgemeiner 
gesundheitlicher Situation des Betroffenen, die unter-
schiedlichsten Krankheiten entwickeln. Parasiten schei-
den zudem toxische Stoffwechselprodukte aus, die den 
Darm ebenso belasten wie die Leber und das Immunsys-
tem. Im Darm können sie zu Symptomen wie starken Blä-
hungen, chronischer Verstopfung, chronischem Durchfall, 
Magen- und Darmgeschwüren, etc. führen. 
 

Gelangen die Parasiten letztlich in den Blutkreislauf oder in das Lymphsystem, so können 
sie sämtliche Organe erreichen und deren Gewebe angreifen. Es entstehen Entzün-
dungsprozesse, die Erkrankungen der betroffenen Organe auslösen. Entwickelt sich ein 
chronischer Entzündungsverlauf, besteht die Gefahr einer selbstzerstörerischen Überre-
aktion des Immunsystems aufgrund einer völligen Überlastung. In diesem Zustand kann 
das Immunsystem ausser Kontrolle geraten. Eine derartige Entwicklung hat schliesslich 
die Entstehung so genannter Autoimmunerkrankungen zur Folge, bei denen das Immun-
system auch gesundes Gewebe angreift und zerstört. Zu diesen Erkrankungen zählen 
Morbus Crohn, Arthritis, Psoriasis, Multiple Sklerose, Allergien und viele weitere. Auch 
Krebserkrankungen liegen häufig chronische Entzündungen zugrunde. 
 

Ein starkes Immunsystem kann normalerweise das Einnisten der Parasiten verhindern, 
indem es spezifische Antikörper bildet. Einige Parasiten haben jedoch ganz perfide Über-
lebensstrategien entwickelt, die es dem Immunsystem unmöglich machen, gegen sie vor-
zugehen. Manche Parasiten verändern immer wieder ihre Oberflächenstruktur, indem sie 
sich häuten. Auf diese Weise kann der Parasit von einschlägigen Antikörpern nicht mehr 
als Eindringling erkannt werden und entwischt den Abwehrmechanismen des menschli-
chen Wirts. Andere Parasiten geben bestimmte Stoffe ab, die das Immunsystem dazu an-
regen, vermehrt sogenannte regulatorische Zellen zu produzieren. Dieser Zelltypus un-
terdrückt die gesunde Immunreaktion des Körpers, so dass sich der Parasit nun unge-
stört entwickeln, heranwachsen und vermehren kann. Zudem profitieren sämtliche Para-
siten von einem ungesunden aus dem Gleichgewicht geratenen Darmmilieu. Je schlechter 
die Darmsituation eines Menschen ist, umso besser können sich die Schmarotzer in den 
zahlreichen verschmutzten Nischen der Darmwand oder gar in bereits bestehenden Di-
vertikeln (sackförmigen Ausstülpungen) einnisten und sich dort unbehelligt vermehren. 
 

Ein Parasitenbefall ist häufig schwer zu diagnostizieren, da die parasitären Symptome 
sehr unspezifisch sind. Viele Ärzte erkennen oftmals keinen Zusammenhang zwischen ei-
ner parasitären Infektion und einer schweren Erkrankung. Zu leicht können die Sympto-
me mit anderen Erkrankungen verwechselt werden - und entsprechend unwirksam wird 
die darauf ausgerichtete Therapie sein. Ein weiterer möglicher Grund für eine Fehldiag-
nose könnte darin bestehen, dass heute kaum ein Mediziner einen Parasitenbefall 
(Darmparasitose) in Betracht zieht. Es scheint so, als glaube man ärztlicherseits immer 
noch, dass Parasiten ausschliesslich ein Problem tropischer Länder sowie Länder der 
Dritten Welt seien. Doch dies ist überhaupt nicht der Fall. 
 

Eine Stuhldiagnose erbringt häufig ein eher zweifelhaftes Ergebnis, da sich die Parasiten 
im Schutz der Schleimschichten und – falls vorhanden – in den Divertikeln verbergen 
und so im Stuhl nicht nachweisbar sind. Ausserdem wird bei einer Stuhlprobe nicht der 
gesamte Stuhl untersucht. Es werden Stichproben genommen, so dass es einem Glück-
spiel gleicht, ausgerechnet dort auf Eier oder Larven zu stossen – wenn es sich nicht 
gerade um einen massiven Befall handelt. Auch ist daran zu denken, dass Parasiten ei-
nem gewissen Zyklus unterliegen. Das heisst, heute kann der Stuhl noch frei von Parasi-
teneiern sein. Am nächsten Tag hingegen wird man fündig, da die Parasiten erst dann in 
die Eiablagephase wechselten. Aussagekräftig werden Stuhlproben daher erst, wenn die 
Proben von mehreren unterschiedlichen Tagen untersucht werden. Bei Madenwürmern, 
die besonders oft bei Kindern auftreten, wird ein Klebestreifen von der Analregion abge-
zogen. Daran bleiben die Madenwurmeier haften und lassen sich dann im Labor nach-
weisen. Auf Parasitenbefall lässt häufig auch eine Untersuchung des Blutes schliessen.  
 

Bei manchen Parasiten können spezifische Antikörper nachgewiesen werden, z.B. bei 
Spul- und Hakenwürmern, die im Darm leben, aber auch beim Hunde- und Fuchsband-
wurm, der sich in Form einer sogenannten Finne (Brutkapsel) meist in der Leber einnis-
tet. In der Finne entstehen nun über etliche Monate hinweg viele kleine Larven, die jetzt 
– ziemlich aussichtslos – darauf warten, dass der Mensch von einem Hund oder von ei-
nem Fuchs gefressen wird. Erst dort könnten sie sich dann wieder zum adulten Hunde- 
bzw. Fuchsbandwurm entwickeln. Ein Egel-Befall (z.B. mit Lungen- oder Leberegeln) 
kann ebenfalls über einen Antikörpertest eingegrenzt werden. Zusätzlich werden Stuhl-
proben genommen. Zur Not könnte ausserdem eine Punktion der Gallenblase durchge-
führt werden. Bei einem Befall mit dem Leberegel gelangen nämlich die Eier des Egels 
mit der Gallenflüssigkeit (die in der Leber produziert wird) von der Leber in die Gallen-
blase. Aber auch alternative Diagnoseverfahren sind oft unzuverlässig. 
 

Parasiten können also jedes körperliche System infiltrieren: das Blut, die Lunge, die Le-
ber, die Nieren, das Herz, das Muskelgewebe, die Wirbelsäule, die Bauchspeicheldrüse, 
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die Haut, die Augen, die Nieren, die Gebärmutter und so-
gar das Gehirn. Folglich können die unterschiedlichsten 
Symptome auftauchen. Da diese in der Regel aber nicht 
in Verbindung mit einem möglichen Parasitenbefall ge-
bracht werden, können auch die angewandten Therapien 
oftmals nicht erfolgreich sein. Der Therapeut steht so-
dann nicht selten vor einem Rätsel, der Patient ist entmu-
tigt und die Krankheit entwickelt sich munter weiter. Bei 
Symptomen also, die sich durch welche Massnahmen 
auch immer, einfach nicht eindämmen lassen, sollte 
grundsätzlich auch an Parasiten gedacht werden.  
 

Um das Ansteckungsrisiko mit Parasiten möglichst gering 
zu halten, sollten wir zuallererst auf eine sorgfältige Hy-
giene achten. Hierzu zählen das konsequente und gründ-
liche Waschen der Hände nach dem Toilettengang eben-
so wie vor jedem Essen. Auch nach dem Spielen mit Hau-
stieren sollten die Hände, wenn möglich gereinigt wer-
den. Hund und Katze sollten regelmässig auf Wurmbefall 
untersucht und im Falle eines Falles entsprechend ent-
wurmt werden. Da viele frische Lebensmittel ein idealer 
Nährboden für Parasiten darstellen können, gilt: Obst 
und Gemüse vor dem Verbrauch gründlich waschen. Auf 
den Verzehr von rohem Süsswasserfisch und rohem 
Schweinefleisch sollte besser verzichtet werden. Rohmilch 
und rohe Eier sollten nur dann verzehrt werden, wenn ei-
ne einwandfreie Quelle für diese hochempfindlichen Le-
bensmittel bekannt ist.  
 

Massnahmen gegen Parasitenbefall 
Wer von Parasiten befallen ist, einen bestehenden Para-
sitenbefall für wahrscheinlich hält oder einen Parasiten-
befall präventiv verhindern will, kann dabei wie folgt vor-
gehen: 

1. Darmreinigung 
2. Kur mit antiparasitären mitotropen Substanzen 
3. Darmaufbau 

 

1. Darmreinigung 
Für die Reinigung des Darms gibt es verschiede Ansätze. 
Als unkompliziert und für den Patienten angenehm hat 
sich die Einnahme von Weizen- und Haferkleie oder die 
Einnahme von Mineralerden wie z.B. Prasinit, Bentonit   
erwiesen. Dabei ist die Aufnahme von genügend Flüssig-
keit wichtig. Diese natürlichen Stoffe lösen das verhärtete 
und abgelagerte mukoide Material Stück für Stück ab. 
Durch das im Darm enthaltene Wasser quellen die gelös-
ten Schichten wieder auf auf und können ausgeschieden 
werden. So wird das gelöste Material schonend entfernt. 
Diese Ausscheidung kann noch optimiert werden wenn 
man parallel zur Reinigung Darmspülung vornimmt (ist 
allerdings nicht jedermanns Sache). Das gelöste Material 
wird so in grösstmöglichen Mengen ausgeschwemmt, und 
Wartezeiten, wie bei den normalen Ausscheidungen, ent-
fallen.  
 

Unterlagen zur Zitronen-Knoblauch-Kur und zur Anwen-
dung von Hafer- und Weizenkleie erhalten Sie über unse-
re kostenlose Beratungshotline.  
 

2. Anti-Parasiten-Kur 
Erfolgreich im Kampf gegen Parasiten und Pilze habe 
sich u.a. folgende Mittel / Massnahmen erwiesen: Oliven-
blätter-Extrakt, MSM, Q10, Astaxanthin, kombiniert z.B. 
mit einer Zitronen-Knoblauch-Kur. 

Therapie mit antiparasitären, mitotropen Substanzen: 
 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- --- 

Olivenblätter-Extrakt 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

MSM 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Ist der Darm auch toxisch belastet empfehlen wir eine Kur mit dem Entgiftungs- und Aus-
leitungskomplex REDUTOX.  
 

3. Darmaufbau 
Im Anschluss an die Darmreinigung sollte unbedingt das Gleichgewicht der Bakterien-
stämme im Darmbereich wiederhergestellt werden. Die Laktobakterien sind die natürli-
chen Gegenspieler der Kolibakterien und halten das Darmmilieu im Gleichgewicht. Probi-
osan ist eine synergetische Kombination von neun erprobten, natürlichen Laktobakteri-
enstämmen. Das Wirkungsspektrum dieser probiotischen Lebendbakterien ist breit ange-
legt. Sie stabilisieren und moduliert die natürliche Darmflora verkürzen Durchfall-
erkrankungen, verbessern die Verdauung, mildern Blähungen, verbessern die natürli-
chen Abwehrkräfte stimulieren das Immunsystem fördern die Milchzucker-verdauung 
bei Laktoseintoleranz, verbessern die Aufnahme von Nährstoffen und wirken zudem auch 
antimykotisch (Candida). 

 

Darmaufbau mit probiotischen Bakterien: 
 

Nährstoffe:                                        morgens mittags abends 

Q10-Ultrasome-MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Probiosan während 1 Mt. 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Unsere kostenlose Beratungshotline:   
Tel.: 081 / 650 20 80   Mail:  info@nutrition-world.at    

Shop: www.nutrition-world.at 
 

 

Basisseminar „mitochondriale Medizin“.  
 

2-tägiges Basis-Seminar 
Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“ SMMA, bietet am 
19. und 20. Okt. 2017,    
ein 2-tägiges Basis-Seminar in Bad Horn am Bodensee an. 
 

Seminarthemen: 
Einführung in die mitochondriale Medizin. Ursprung und Geschichte. Oxidativer Stress 
durch freie Radikale als Ursache von chronisch- degenerativen Krankheiten. Verhindern 
mitochondrialer Myopathien. Die Bedeutung mitotroper Substanzen für eine gute Ge-
sundheit. Studienergebnisse und ihre Bedeutung in der praktischen Anwendung. 
 

Seminarkosten: Fr. 275.— 
Diese Seminarkosten beinhalten 16 Ausbildungsstunden. Kursunterlagen in schriftlicher 
und elektronischer Form, Begrüssungskaffee, Getränke während des Seminars, Pausen-
getränke und Mittagessen (inkl. nichtalkoholische Getränke), an allen Kurstagen. In den 
Seminarkosten nicht enthalten sind Übernachtungen. 
 

Anmeldung an:          
SMMA c/o CELLPRO GMBH, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz.     
Oder per Mail: cellpro@cellpro.ch     
 

Anmeldeschluss:        
2 Wochen vor Seminarbeginn.            
  
Weitere Informationen: 
Homepage:       www.cellpro.ch 
Mail:                 smma@cellpro.ch        oder        cellpro@cellpro.ch     
Telefon:            +41 81 650 20 80     oder        +41 71 722 22 27 


